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Arbeit von Herrn L a u r e n t die Iobendc Aufmucterung der 
Aliademie verdiene. L'Institut NO. 111. 

If. 

FVirlwzg der Echwunime nuf die Gctse, 
v o n  

L'Institut No. 110. 
M A R C E T .  

Die Art der Einwirknng der Atmosphiire bei Erniihrung 
der griinenden Vegetabilien ist bis zu den kleinsten Urnsttin- 
den beliannt. Man weiss, dass diese Einwirkung in zwei be- 
sondern Processen besteht, deren einer darauP hinwirkt, die At- 
mosphiire theils durch Entziehung ihres Sauerstoffes, theils durch 
Bildung von Koiilensiiure irrespirabel zu machen , wiihrend im 
Gegentheil die Wirkungen des Andern dahin gehen, sie durch 
Aushaiichen einer merklichen Menge Sauerstoff zu reinigen. 
So weiss man ferner auch, dass die Wirkungen des letzteren 
Processes die des erstern uberwiegen ; aber weit weniger kennt 
man bis jetzt die Art der Einwirkung solcher Vegetabilien, 
die keine grunenden Theile haben; unil wie wohl uber diesen 
Gegenstand durch Herrn Th. von S a u s s u r e  sehon im Jahre 
1827 Untersuchungen angestellt worden sind (siehe den XL, 
Bd. der Annales de chinlie el physicjue), so hat doc11 Herr 
M a r c e t  diese erste Arbeit fortgesetzt, und deshalb iiber die 
Wirkung der SchwCmme auP die atmosphiirische Luft, den 
Sauerstoff und Sticlstoff, besondere Forschungen angestellt. Er 
tbat Schwiimme, deren ZahI und Gewicht ihm bekannt war, 
unter graduirte Glocken , die mit diescn verschiedenen Gasar- 
ten gefullt maren, und beobachtete, nachdem er sie einc ge- 
misse Zeit daringelassen hatte, die in dem Gase des Recipienten 
Statt gehabte Vohiinsveranderung, worauf er dasselbe analysirte. 

Es folgen hier die Endresultate einer grossen Menge voii 
Versuchen, die er mit verschiedenen Arten dieser Schwimme 
anstellte. 

2) Die Schwiimme bringen in der Atmosphkre Versnde- 
rungen hervor, die ganz verschieden von denen sind, welche 
die grunenden Pflnnzen bewirken, - auch wenn man bei l e b -  
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tern dieselben Ileding.nngen Shtt 8nden lbst. Sic maclien die 
Lul't sclir bald untauglich , untl zwnr theils (lurch Absorption 
voil SnucrstolF, um daraus auf Kosten dcs vcgetabilisclien Roh- 
lenstoil3 , Kohlensiiure zu bilden , theils indem sie Kohlensiiurc, 
die sich sus allen Thcilen erzeugt hat, ausliauchei~. 

2. Die Vcriinderungen, welchc die atmosphiirische LuCt 
in Beriihrung mit noch €risehen Schw-iimmen erlcidet, scheiilen 
bei Tagc, wie  bci Nncht merlilich tlicselben zu sein. 

3. Bringt man €risehe Schwiimme in eine Atmosphiire 
von reinem SauerstoRgns, SO verschwindct nnch Verliiuf einiger 
Stunden ein grosser Theil dieses Gases, ein Theil vcrbiiidct 
sicli mit dcm vegetabilisohen JCohlenstoiF zu Jiohlensiiure, 
miihrend dcr .hidere in dcr Pflanze selbst bleibt und dnfiir von 
den  Pch~vamme Sticlistoff ausgehaucht wird, 

4. Brisclie Schwiimme, die man eicige Stunden in einer 
Atmosphiire von Stickstoff verweilen liisst , veriindern dicses 
Gas nur wenig. Die einzige Wirkung,  welche Statt findct, 
beschriinlit aich auP das Aushnuchen einer ltleinen Mengo Koh- 
letisiiurc urid in eiiiigen Fiillen, auf Absorption einer sehr klei- 
uen Quantitiit StickstolB. 

[Die niihcren Details dariiber findet man in der Biblioth. 
unii:ers. de Genhe. Decernberhcft 1836.) 

III. 

iETeber IFi1arasdui.e im Bhde, 
v o n  G.  0. RSXS. 

(Philus. Magaz. acd. Aiiiials Xarcli. 18:5] 

Wihrend ich einige fernere Tjntcrsuch~ing;2n iiher die 
Gegeiirvart des Titans in organischen Substanxen nns:el!te, ward 
ich versucllt, das Elut zu pruren, urn ruich zu versiclicrn, ob 
sciiie Existenz in dieser Bliissiglieit nicht ubersehen wortlen 
miirc. ZU tlicsein Zwecke steilte ich fo'gende Versuche ail. 
Eii:e Qusntitlit eingeiischertes Blut wurde unter Siedehitxe mit 
s!arlicr Salpeter -S;i!zsiiure digerirt, die so t.:.!i:ilte:;e Soln t im 
von dcm unldslichen Ruclistaode, bcs:eilei!t! i i i  eirier weissen 
i.~;:iigon &base urid ctvv-ai tiliveii>ril;:i>tcr d<.;uii,e, lilirirt U U ~  zur 




